
Wir helfen vor Ort!

Seit 1994 gibt es auch im Bistum Görlitz das Diözesan-
Bonifatiuswerk als eingetragenen Verein. Das Diözesan-
Bonifatiuswerk im Bistum Görlitz hat seit seiner Gründung 
zahlreiche Projekte in den Gemeinden des Bistums finanzi-

ell gefördert. Dafür 
konnte das Diöze-
san-Bonifatiuswerk 
im Bistum Görlitz 
bisher weit über 
35.000   Euro aus 
S p e n d e n m i t t e l n 
einsetzen. Es finan-
zierte Vorhaben, die 
sich die Gemeinden 
allein nicht hätten 
leisten können.
Die Gemeinde Nies-

ky beispielsweise erhielt einen Zuschuss zur Erneuerung 
liturgischer Geräte, nachdem die Pfarrkirche mit Unterstüt-
zung durch das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken 
saniert wurde.
Gerade die kleineren Gemeinden im Bistum Görlitz sind 
häufig nicht in der Lage, dringend notwendige Anschaffun-
gen zu finanzieren. So wurde die Gemeinde Klettwitz bei 
der Anschaffung neuer Stühle für das Gemeindehaus und 
der Aufarbeitung eines Kelches unterstützt. 
Auch in der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit ist 
das Diözesan-Bonifatiuswerk aktiv. Regelmäßig werden ge-
meinsame Fahrten mit Firmbewerbern und Erstkommuni-
onkindern unterstützt. Pastorale Aktivitäten auf Dekanats- 
und Pfarrebene – wie beispielsweise der Männereinkehrtag 
in Sallgast oder Fortbildungsveranstaltungen für Pfarrge-
meinderäte und Kirchenvorstände – werden ebenso bezu-
schusst wie die Anschaffung von Orgelbüchern. 
Darüber hinaus unterstützt das Diözesan-Bonifatiuswerk 
seit einigen Jahren die Arbeit einer Ordensgemeinschaft in 
einem Frauengefängnis im lettischen Riga mit einer jährli-
chen Spende. 
Ob Ministrantenkleidung benötigt wird, für die Seelsorge in 
den Justizvollzugsanstalten Gesangbücher fehlen oder die 
Jugendband neue Instrumente oder Lautsprecher braucht – 
das Diözesan-Bonifatiuswerk im Bistum Görlitz e.V. hilft wo 
es kann. 

Ein Hilfswerk für den Glauben

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken ist von der 
Deutschen Bischofskonferenz mit der Förderung der Dias-
pora-Seelsorge beauftragt. Diese Aufgabe nimmt das von 
Laien gegründete Hilfswerk seit 1849 wahr.
Wo katholische Christen eine Minderheit darstellen, wo 
sie verstreut und völlig vereinzelt über weite geographi-
sche Gebiete verteilt leben, wo sie durch große Entfernun-
gen voneinander getrennt sind, wo sie inmitten von Men-
schen leben, die zwar der katholischen Kirche angehören, 
den Glauben aber längst aus ihrem Leben verdrängt ha-
ben, da stellt sich das Bonifatiuswerk helfend an ihre Seite 
– denn: Keiner soll alleine glauben.
Als „Werk der Solidarität“ sammelt das Bonifatiuswerk 
Spenden und stellt diese den Diasporagemeinden als 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ objekt- und projektgebunden zur 
Verfügung: für den Bau und die Instandhaltung von Kir-
chen und Gemeindezentren, Jugend- und Bildungshäu-
sern, katholischen Schulen und Kindergärten. Mit seiner 
Kinderhilfe ermöglicht das Bonifatiuswerk Kindern und 
Jugendlichen in Diasporagemeinden auf vielfältige Weise 
eine Begegnung im Glauben und hilft mit, den Glauben 
weiterzugeben. So fördert die Kinderhilfe beispielsweise 
die Religiösen Kinderwochen (RKW) sowie jeden Platz 
in einem katholischen Kindergarten in Ostdeutschland. 
Das Bonifatiuswerk 
bezuschusst auch die 
Anschaffung von BONI-
Bussen und BONI-PKW 
für Pfarrgemeinden und 
kirchliche Einrichtun-
gen. Mit seiner Glau-
benshilfe unterstützt 
das Bonifatiuswerk die 
missionarische Pastoral. 
Auch die Pfarreien und 
kirchlichen Einrichtun-
gen im Bistum Görlitz 
haben in den vergan-
genen Jahrzehnten be-
reits viel Unterstützung 
durch das Bonifatius-
werk der deutschen Ka-
tholiken erfahren. 

Wie Sie helfen können?         
Werden Sie Mitglied! 

Das Bonifatiuswerk stützt sich auf seine Mitglieder. Je-
der katholische Christ kann Mitglied werden, um die 
Ziele und Zwecke des Werkes zu unterstützen. Der 
jährliche Mindestbeitrag für Mitglieder beträgt 5,00 
Euro.
Ja, ich möchte die Arbeit des Bonifatiuswerkes un-
terstützen und werde Mitglied. Ich unterstütze das 
Bonifatiuswerk mit einem Jahresbeitrag in Höhe von 
__________Euro
_________   _______________
Ort, Datum    Unterschrift
Ich ermächtige das Bonifatiuswerk im Bistum Görlitz 
e.V., oben genannten Jahresbeitrag per Lastschrift von 
meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Bonifatiuswerk im Bistum 
Görlitz e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE46ZZZ00000672418

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber: __________________________
Anschrift: __________________________
Kreditinstitut: __________________________
BIC:  __________________________
IBAN:  __________________________
            _______________
Ort, Datum            Unterschrift
Ich überweise oben angegebenen Betrag auf das Kon-
to des Bonifatiuswerkes im Bistum Görlitz.
Kreditinstitut: LIGA Bank eG
BIC:  GENO DEF1 M05
IBAN:  DE 85 7509 0300 0008 2919 00
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Ihr Erbe kann helfen!

Ein Testament zu machen bedeutet: 
An Menschen denken, die nach mir 

weiter leben werden, an meinen Partner, meine 
Familie, meine Verwandten ... vielleicht auch an 
besonders gute Freunde. Immer mehr Menschen 
bedenken darüber hinaus das Bonifatiuswerk der 
deutschen Katholiken. Ein Hilfswerk, das ethisch-
religiöse Werte vertritt und zuverlässig in die Tat 
umsetzt.

Setzen auch Sie in die Welt von morgen ein Zei-
chen der Hoffnung! Unterstützen Sie etwas, was 
Sinn macht - das Diözesan-Bonifatiuswerk im Bis-
tum Görlitz e.V.. Über den Tag hinaus.

Die ruhig durchdachte Gestaltung des persönli-
chen Testaments ist eine aktive Chance - für Sie 
und für andere. Gerne informieren wir Sie in ei-
nem persönlichen Gespräch über Chancen und 
Risiken.

Kontakt:

Diözesan-Bonifatiuswerk im Bistum Görlitz e.V.
Carl-von-Ossietzky-Straße 41/43
02826 Görlitz
Telefon: 0 35 81 / 47 82 - 23
Telefax: 0 35 81 / 47 82 - 12
E-Mail: bonifatiuswerk@bistum-goerlitz.de

Spenden:
Diözesan-Bonifatiuswerk im Bistum Görlitz e.V.
Kreditinstitut: LIGA Bank eG
BIC:  GENO DEF1 M05
IBAN:  DE 85 7509 0300 0008 2919 00
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